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Arkadische Formen in der Xuthiasinschrift. 

Die Bronzetafel, auf deren Yorder- und Rückseite die 
Xuthiasinschrift1) eingraviert ist, ist bei dem heutigen Dorfe Piali 
in der Nähe des alten Tegea gefunden worden und stammt, wie 
mit Recht allgemein angenommen wird, aus dem Tempel der 
Athene Alea. Doch ist der Dialekt sicher nicht arkadisch, sondern 
gehört zu der großen sogenannten 'dorischen' Dialektgruppe 
(Kirchhoff Monatsberichte d. Berl. Ak. 1870 S. 59), jedenfalls ist 
Xuthias ein lakedämonischer Periöke gewesen, woran schon 
Kirchhoff a. a. 0. gedacht und Avas mein Yater in den Berichten 
d. S. Ges. d. Wiss. 1896 S. 274 und in der Abhandlung "Dorer 
und Achäer" (Leipzig 1904) S. 51 wahrscheinlich gemacht hat. 
Xuthias hat die Vorlagen der beiden Urkunden verfaßt, die dann 
tegeatische Beamte auf unsere Bronze eingraviert haben2). Der 
Schreiber der Vorderseite scheint ganz genau kopiert zu haben. 
"Wenigstens entspricht ihr Text in jeder Beziehung dem, was 
wir sonst von der Sprache der lakonischen Periöken wissen. 
Dagegen sind auf der einige Zeit später eingravierten Inschrift 
der Rückseite3) einzelne arkadische Formen nachgewiesen worden, 
die der weniger genaue Graveur der Rückseite in den 'dorischen' 
Text hat einfließen lassen (Berichte d. S. Ges. d. Wiss. 1896 
S. 273). Denn neben dem 'dorischen' αϊ Ζ. 3, das die Vorder-
seite Z. 2. 3. 5 hat, bietet sie viermal das arkadische ei Z. 6. 7. 
8. 10, und sie enthält in den beiden Formen 201 Z. 3 und 4 die 
Endung des arkadischen Konjunktivs auf -η, während auf der 
Vorderseite der 'Doris' entsprechend ei Z. 2 und αποθάνει Ζ. 3 
geschrieben ist4). 

1) Zuerst herausgegeben von Eustratiadis Άρχ. Έφ. 1869 S. 340 f., 
weiterhin in den Sammlungen von Roehl IGA. 68, Imagin.* S. 85; Cauer 
Delectus® no. 10; Roberts An Introduction to Greek Epigraphy n. 257; 
R. Meister GDI. 4598; Solmsen Inscr. Gr. ad inlustr. dial. sei. no. 26. 

2) Die Annahme, daß Xuthias die beiden Urkunden in seiner la-
konischen Heimat habe eingravieren lassen, ist an sich nicht wahr-
scheinlich und wird durch den Nachweis arkadischer Formen hinfällig. 

3) Sie unterscheidet sich äußerlich von der Inschrift der Vorder-
seite fast nur durch das Fehlen der Interpunktion. 

4) Innerhalb des 'dorischen' Dialektgebietes kennen wir ei für ai 
u. a. in Achaia (Inschriften von Dyme, etwa 3. Jahrh. v. Chr. GDI. 1613—1615; 
Vertrag des achäischen Bundes mit Orchomenos 234/3 v. Chr. GDI. 1634), 
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78 Κ. M e i s t e r , 

Das Fehlen des Hauchzeichens in υιοί Ζ. 4 und eßacovn 
Z. 5 der Rückseite gegenüber der Schreibung des Hauchzeichens in 
Αεβδντι Z. 5 der Vorderseite ist gleichfalls a. a. 0. als Arkadizismus 
erklärt worden mit Berufung auf die schwankende Schreibung 
der Aspiration im Tempelrecht von Alea (1. Hälfte des 4. Jahrh.; 
vgl. R. Meister Ber. d. S. Ges. d. Wiss. 1889 S. 91; Hoffmann 
Gr. Dial. 1, 197). Diese Ansicht läßt sich jetzt durch neues 
Material bestätigen. Denn in dem in die erste Hälfte des 5. Jahrhs. 
gesetzten Gottesurteil von Mantineia und in der andern gleich-
zeitig publizierten archaischen Inschrift derselben Herkunft ist 
der Hauchlaut nirgends ausgedrückt (vgl. Joh. Baunack Ber. d. 
S. Ges. d. Wiss. 1893 S. 112). Münzen von Heraia, die uns in 
verschiedenen Typen schon seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhs. 
erhalten sind, tragen die Bezeichnungen ERA, ER, Ε (Head Hist. 
Num. S. 375). Hemiobolen des 5. und beginnenden 4. Jahrhs. von 
H e tor, Mantineia, Pallantion und Tegea sind mit dem Wert-
zeichen Ε = εμιόδέλιον, Trihemiobolen derselben Zeit von Heraia 
und Tegea mit drei Ε = τρι-εμιόδέλιον signiert (Head Hist. Num. 
S. 374—380!). Das Hauchzeichen habe ich nirgends auf arka-
dischen Münzen gefunden. Auf archaischen Inschriften aus Tegea, 
veröffentlicht von G. Mendel BCH. 25 (1903), 267 f., lesen wir 
zwar zweimal προΜίφα, ferner θάτέροι = τοΐ άτέροι undiTepaideoc, 
aber daneben steht τάτέροι und mit falsch gesetztem Hauch-
zeichen Ηαλίαι = Άλέαι. Ausgedrückt ist die Aspiration noch 
zweimal in archaischen Inschriften aus Lusoi2), die Wilhelm 

weiterhin kommt es einmal auf einer Inschrift aus Bruttium, also aus 
achäischem Kolonialgebiet, nicht später als 3. Jahrh. v. Chr., GDI. 1658 
Z. 15 vor. Fick BB. 5, 324 erklärt daher die wiederholten ei auf der 
Xuthiasbronze mit der Annahme, daß Xuthias aus Achaia gewesen sei. 
Dabei müßte man voraussetzen, daß neben ei auch αί in Achaia im 
Gebrauche gewesen sei, was keineswegs sicher ist: überliefert ist es jeden-
falls nirgends. Ferner lautet die 3. Sing. Konj. in dem genannten Vertrag 
des achäischen Bundes auf -ηι wie in den andern 'dorischen' Mundarten 
aus: Ζ. 1 ιτέμπ[η]ι, Ζ. 10 έμμένηι. Auch die beiden Z6e der Rückseite 
haben also in den Inschriften von Achaia nicht ihres Gleichen. Schließ-
lich bleibt bei Ficks Hypothese die Tatsache unerklärt, daß alle sechs von 
der gewöhnlichen 'Doris' abweichenden Formen sich auf der Rückseite 
finden, denen auf der Vorderseite lauter normale Formen gegenüber stehen. 

1) Hinzuzufügen ist ein Hemiobol von Psophis mit E, Catalogue of 
coins in the British Museum, Peloponnesus S. 198, vgl. praef. XX. 

2) Freilich ist die Beweiskraft dieser Inschriften für unsere Frage 
insofern bedingt, als ihr Dialekt Abweichungen von dem uns bekannten 
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Öst. Jahresh. 4 (1901) herausgegeben hat: S. 83 n. 15 ϋεμέρας 
η. 16 Λιερά; ferner dreimal in Inschriften des 4. Jahrhs.: Dekret 
von Aleia GDI. 1183 = Dittenberger Inschriften von Olympia 
n. 30, Z. 3 Αυιύν; Inschrift aus Kotilon bei Phigaleia, heraus-
gegeben von Kuruniotis, Έφ. άρχ. 1903 Sp. 179 Ζ. 2 άφεκε; 
Tempelrecht von Alea Z. 33 - - έφαπ - - (jedenfalls von έφάτττεςθαι). 
Die im ionischen Alphabet verfaßten Inschriften zeigen die 
Aspiration an allen Stellen, wo man sie erwartet: Tegea GDI. 
1222 (= Hoffmann n. 30) Z. 14 άφεώοθω; Ζ. 29 καθ' έ'κοκτον, 
Ζ. 40 άπυκαθκτάτω. Der Ausdruck der Aspiration begegnet uns 
also um so seltener, je höher wir zeitlich hinaufgehen. Da nun 
auch für das Kyprische aus verschiedenen Wahrscheinlichkeits-
argumenten Psilosis erschlossen ist (R. Meister 2, 240; Hoff-
mann 1, 198), so liegt die Vermutung nahe, daß der Hauchlaut 
schon vor der Auswanderung der Kyprier im Arkadischen ge-
schwunden war und daß demnach die Bezeichnung der Aspiration 
in den jüngeren archaischen und in den ionisch geschriebenen 
Inschriften dem Einflüsse der 'dorischen' Xachbardialekte zu-
zuschreiben ist. Das vorliegende Material genügt noch nicht, 
um diese Annahme sicher zu stellen, aber es genügt, um die 
Vermutung zu erhärten, von der wir ausgegangen sind, daß die 
Psilosis von υιοί und έβάοοντι der Rückseite gegenüber der 
Aspiration von Αέβδντι der Vorderseite ebenso wie ei und Zöt 
auf Rechnung des arkadischen Schreibers zu setzen sind. 

Hiernach glaube ich noch zwei weitere Stellen der Rück-
seite, die man bisher geändert hat, als arkadische Formen er-
klären zu dürfen: 

1. In Z. 2 steht 
T I E T R A K A T I A I M N A I 

Die Änderung in τετρακάτιαι μναΐ ist überall aufgenommen 
worden; bei Roehl, Roberts und Solmsen ist das I bei der 
Umschrift überhaupt nicht berücksichtigt. In der Bauinschrift 
von Tegea etwa aus dem Ende des 3. Jahrhs. und einigen andern 
spätem Inschriften ist allerdings idg. ψ vor Palatal durch τ 
vertreten (Hoffmann 1, 222) und auch die oben erwähnte Frei-
lassungsurkunde aus Kotilon bietet wiederholt xic und εϊτε. 

Arkadischen zeigt. So hat n. 15 άπο- für άπυ- (R. Meister Gr. Dial. 2, 91; 
Hoffmann Gr. Dial. 1, 166) und Άρτάμι-roc (vgl. auch n. 14) für Άρτεμι-
(Lusoi n. 16 und 18; Kotilon Έφ. άρχ. 1903 Sp. 179 Ζ. 12; Stymphalos bei 
R. Meister Gr. Dial. 2, 78; Hoffmann Gr. Dial. 1, 21 η. 24). 
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Mantineische Münzen des 5. Jahrhs. v. Chr. tragen das Wert-
zeichen TTT = τρι-τεταρτημόριον (Head Hist. Num. S. 376), und 
auf unserer ältesten großem Dialektinschrift, dem S. 78 an-
geführten Gottesurteil von Mantineia ist dieser Laut ebenfalls 
mehrmals mit τ bezeichnet: et τε θεόο Ζ. 19; τότε Ζ. 25. 32. 34 
Aber in derselben Inschrift ist neben τ der den meisten grie-
chischen Alphabeten fremde Buchstabe V\ dafür geschrieben1) 
und zwar findet er sich in den Wörtern εΐ\Λε Z. 26 (zweimal), 
27, 28, 312) = είτε; d'Wc Z. 25 = emc und in [τον έογόνον]j\\ic3) 
Ζ. 26/27 = τών έκγόνων TIC. Bereits Homolle BCH. 16 (1892), 592 
hat erkannt, daß dieses Zeichen einen spirantischen Laut wieder-
gibt. Es findet sich nämlich in der Alphabetreihe von Caere 
zwischen π und p, also an der Stelle des Sade im semitischen 
Alphabet (vgl. Larfeld Griech. Epigraphik in Iwan Müllers Hand-
buch 1, 505). Seine Ansicht wird durch die Aufschrift des 
bronzenen Heroldstabes aus der Gegend von Brindisi (IG. XIY, 672) 
bestätigt, in der es, vom linksläufigen Ν nicht zu unterscheiden, 
für einen s-Laut geschrieben ist: 

Δ Α Μ Ο ί Ι ΟΝΘΟΥΡΙΩΝ 
\ΛΟ \Λ I V\EA\AER & ΝΛΟΙΝΛΟΜΑΔ 

δαμόαον Θουρίων, δαμόςιον Bpevbecivöv. Das Sade in alttesta-
mentlichen Namen wird in der Septuaginta und von Hieronymus 
mit c (s) umschrieben (Gesenius Wörterbuch der hebräischen 
und altaramäischen Sprache am Eingang des Buchstabens Sade) 
und erscheint auch in semitischen Lehnwörtern wiederholt als c 
(Lagercrantz Zur griechischen Lautgeschichte, Upsala universitets 
ärsskrift 1898 S. 94), aber daneben kommen auch τ, CT, tz und ζ 
in den Umschriften punischer Pflanzennamen vor (Schröder Die 
phönizische Sprache, Halle 1869 S. 111). Als l erscheint es in 
der Hesychglosse api2oc · τάφοο. Κύπριοι, was zu aramäisch 
(chaldäisch) hari? 'Graben5 gestellt wird (Hoffmann 1, 109). Das 
Sade hat also in der phönikischen Sprache einen Laut aus-
gedrückt, für den das ionische Alphabet kein passendes Zeichen 
hatte, und der spirantisch und doch zugleich den dentalen 

1) Daß in dieser Inschrift das Zeichen ausschließlich für einen aus qV 
vor Palatal entstandenen Laut verwendet wird, hat Joh. Baunack a. a. 0 . 
S. 114 zuerst ausgesprochen. 

2) In Z. 31 als εΐΝε verschrieben. 
3) So von B. Keil Nachr. d. Gölt. Ges. d. Wiss. 1895 S. 370 ergänzt. 

Joh. Baunack schreibt a. a. 0 . : [FoiKexac] [ Wie. 
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Explosivlauten verwandt gewesen sein muß. Das aus dem Sade 
abgeleitete \Λ hat in der Mundart von Mantineia wahrscheinlich 
einen der dentalen Tenuis nahestehenden Laut ausgedrückt, da 
ja Τ hier im Gottesurteil mit V\ wechselt und in den jüngern 
Inschriften der arkadischen Schwestermundarten allein belegt 
ist; dieser Laut kann aber weder identisch mit gemeingriechisch t 
noch mit s, d oder st gewesen sein, da für diese Lautungen 
die gewöhnlichen Zeichen in der Inschrift verwendet sind1). 
E r is t also dem e n t s p r e c h e n d e n p h ö n i k i s c h e n L a u t e 
wo n i c h t g l e i c h , so doch ähnl i ch , s p i r a n t i s c h und doch 
der denta len T e n u i s v e r w a n d t gewesen. 

Bevor wir dies/Ergebnis auf τ&τρακάτιαι anwenden, sind 
noch zwei Fragen zu erledigen: 1. Wie verhalten sich die ver-
schiedenen Schreibungen Τ und \Λ, die ja beide idg. φ vor Pa-
latal vertreten, zu einander? 2. War diese Vertretung von idg. qv· 
dem ganzen arkadischen Dialekte gemeinsam oder war sie nur 
eine Besonderheit der Mundart von Mantineia? 

Zur Beantwortung beider Fragen sind die entsprechenden 
Lautverhältnisse im nahverwandten kyprischen Dialekte heran-
zuziehen. Auch da ist für die besprochene Lautung wiederholt 
das te- oder das ^-Zeichen geschrieben: Ott Edalion GDI. 60 
( = Hoffmann 1 n. 135) Ζ. 1, ού γαρ τι Golgoi GDI. 68 ( = Η. 144) 
Ζ. 3, Τηλεφάνω (im Satzanlaut; Herkunft der Inschrift unbekannt) 
R. Meister 2 ,181 n. 146b = Hoffmann 1 n. 179. Dagegen lesen wir 
das gewöhnliche si-Zeichen wie in παια oder Όνάαλον in: ή κέ cic 
= εάν tic Edalion 60 ( = H. 135) Z. 10 und 23; und ferner in 
όπι cic κ€ Z. 29 mit ungefähr derselben Bedeutung, wie man 
auch das merkwürdige δπι erklären mag. Dazu kommt die 
Hesychglosse ci βόλε (Endung wohl verderbt)· τί θέλεκ. Κύπριοι2). 

Die beiden verschiedenen Ausdrucksweisen durch t auf 
der einen, V\ und s auf der andern Seite lassen sich nicht auf 
verschiedene Mundarten verteilen, da dieselben Inschriften beider 
Dialekte beide Schreibungen enthalten. Allerdings scheint diese 
doppelte Schreibweise nicht lediglich auf der Willkür der Schreiber 
zu beruhen. Ich glaube, daß im Wortinnern und in der eng 
zusammengeschlossenen Wortgruppe der vorhergehende Laut ein-
gewirkt hat, durch den ja auch sonst die Entwicklung der indo-

1) Ζ ist in der Inschrift nicht belegt. 
2) Daß hier c aus idg. qff erwachsen und nicht durch Assibilation 

aus τ vor ι hervorgegangen ist, zeigt Hoffmann 1, 206. 

Indogermanische Forschungen XVIII. 6 
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germanischen Labiovelare im Griechischen beeinflußt worden ist 
(Brugmann Gr. Gr.3 116). Nach dumpfem Yokal haben wir τ: 
ark. dreimal τότε, kypr. δτε, falls deren τ wirklich altes φ ge-
wesen ist (vgl. Brugmann a. a. 0. 253 f., Kurze vergl. Gramm. 455), 
nach hellem die spirantischen Zeichen: ark. ei VAic, είΑΛε fünfmal, 
kypr. ή κέ cic zweimal, δπι cic κε. Genaueres festzustellen läßt 
das dürftige Material nicht zu, für den Anlaut ζ. B. müssen wir 
beide Schreibungen anerkennen1). 

Mit der Beantwortung der ersten Frage ist zugleich die 
zweite entschieden: Die Übereinstimmung des kyprischen Dialekts 
mit der alten Inschrift von Mantineia beweist, daß das Laut-
gesetz, nach dem die besprochenen Lautungen entsprungen sind, 
im Arkadischen und Kyprischen zugleich bereits vor der Trennung 
der Kyprier von den Arkadern gewirkt hat. 

Wir haben somit Grund zu der Annahme, daß der Anlaut 
von *τετρακάααι im Dialekt von Tegea im 5. Jahrhundert nicht 
identisch mit dem urgriechischen τ wie ζ. B. in αύτόο und Ρέτεα 
gewesen ist, sondern einen Spiranten enthalten hat. Hier auf 
der Xuthiasbronze ist nun τ£ετρακάτιαι überliefert, dessen An-
laut dieser Annahme entspricht. Ich beurteile demnach diese 
Schreibung wie die zuerst besprochenen Fälle: Der tegeatische 
Schreiber hat versehentlich die ihm geläufige Form seiner Mundart 
an Stelle der dorischen Form seiner Vorlage eingraviert. Den 
zweiten Teil des Wortes hat er korrekt als -κάτιαι (arkad. -κάααι) 
kopiert und so ist eine Mischbildung entstanden, wie sie in 
Abschriften dialektfremder Texte auf Papier und Bronze, im 
Griechischen und in andern Sprachen nicht selten sind. Am 
leichtsten erklärt sich dies Versehen, wenn damals in Tegea 
wirklich das Zeichenpaar T I für den besprochenen Laut im 
Gebrauche war, aber denkbar ist es auch, wenn V\ oder anders-
wie geschrieben wurde. 

Erwähnen will ich noch, daß auch idg. g» im Anlaut arka-
discher Wörter sowohl als b wie als l überliefert ist, (R. Meister 2, 
105 f.; Hoffmann 1, 103). Die Möglichkeit, daß nur verschiedene 
graphische Ausdrucksweisen desselben Lautes vorliegen, ist hier 

1) Natürlich ist mit der Schreibung τ noch nicht der völlige Zu-
sammenfall mit der aus urgriechischer Zeit ererbten dentalen Tenuis er-
wiesen, ebensowenig wie aus der kyprischen Schreibung mit si Identität 
dieses Lautes mit urgriechischem c folgt. 
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ebensowenig ausgeschlossen wie bei anlautendem Τ und dem 
spirantischen Zeichen V\ in Vertretung von idg. φ vor Palatal. 

2. Die andere als Schreibfehler geänderte Stelle steht auf 
der Rückseite der Bronze Z. 10/11: 

FIAEKAN<DIAECONT 
OITECEATAIAIACNONTO 

Auch hier hat man allgemein mit Eustratiadis die Überlieferung 
in: (e)i δε κάνφιλέγόντ|(ι, τ)οί Τεγεάται διαγνόντδ geändert. Die 
arkadischen Medialendungen der 3. Personen in den Haupt-
tempora lauten auf -τοι statt auf -ται aus (R. Meister 2, 98; 
Hoffmann 1, 180): Ich ändere also nicht, sondern lese die ar-
kadische Form άνφιλέγόντοι. Das Aktivum άμφι(λ)λέγω in der Be-
deutung 'unistreiten' kommt bei Xen. An. 1, 5,11, im megarischen 
Schiedssprüche (GDI. 3025 = IG. IV, 926) Ζ. 3 und in der Be-
deutung 'bestreiten' in der delphischen Labyadeninschrift (GDI. 
2561 = Dittenberger, Syll.2 438) A. 42. D. 23 (188) vor, das Passivum 
steht in einem Dekret von Knosos (GDI. 5149 Z. 10); dagegen 
habe ich keinen Beleg für das Medium in aktivischem Sinne 
gefunden. Deshalb fasse ich άνφιλέγόντοι als Passivum, lese: 
(e)i be κ' άνφι\έγόντ|οι, Τεγεάται διαγνόντό κατόν | θεθμόν und 
erkläre: 'Wenn sie (die 400 Minen) umstritten werden, sollen 
die Tegeaten entscheiden nach der Satzung'. Das Fehlen des 
Artikels beim Ethnikon Τεγεάται entspricht ebensogut dem 
griechischen Sprachgebrauch wie TÖC Τεγεάτα[Ο] auf der Vorder-
seite (vgl. ζ. B. das ebengenannte Dekret von Knosos Ζ. 1. 2. 
4. 21. 22. 31, die S. 79 zitierte Inschrift des arkadischen Aleia 
Ζ. 1 usw.). 

Damit sind die letzten der größern Änderungen, die man 
zuerst auf der Xuthiasinschrift vorgenommen hat, hinfällig ge-
worden1): der einzige Schreibfehler ist Β. Z. 10 Fl statt El. 

Die Formen τίετρακάτιαι und άνφιλέγόντοι kann man ja 
Versehen schelten, aber sie beruhen auf dem Dialekte des 
Graveurs und dürfen ebensowenig wegkorrigiert werden, wie εί 
und Ιόϊ, υιοί und tßacovn. 

Leipzig. Karl Meis te r . 

1) Die früher nicht verstandene Stelle Β. Z. 9 hat B. Keil Nachr. 
d. Gött. Ges. d. Wiss. 1899 S. 148 richtig als τοι 'c öcicra πόθικεο gelesen. 

6* 

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated

Download Date | 1/11/18 8:49 PM


